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Gottesdienst
ARDORF – Das KiGo-Team
der Kirchengemeinde Ar-
dorf lädt am morgigen
Sonntag um 11 Uhr und
nicht, wie angekündigt um
10 Uhr zum Gottesdienst
ein. Das Vorbereitungsteam
und der Gitarrenkreis ha-
ben den Gottesdienst unter
das Thema „Was wird aus
uns noch werden?“ gestellt.
Die Predigt hält Pastor i R.
Burkhard Schlepper, im An-
schluss gibt es Kirchentee.

Sprechtag
WITTMUND – Am Mittwoch
bietet die Orthopädische
Versorgungsstelle des Lan-
desamtes Niedersachsen
von 9 bis 11 Uhr im Gesund-
heitsamt einen orthopädi-
schen Sprechtag an.

Fundkatze
WITTMUND – Ein schwarz-
weißer Kater, sein Alter wird
auf sechs bis sieben Wo-
chen geschätzt, wurde in
der Nähe des Wittmunder
Rathauses aufgegriffen. Wer
seinen Stubentiger ver-
misst, sollte sich bei der
Stadt unter der Rufnummer
04462 / 983129 melden.

c

KURZ NOTIERT

WITTMUND – Palette, Bremer
Straße 13, heute und mor-
gen, 15 bis 18 Uhr: Ausstel-
lung „Malgründe“.

c

TERMINE

LEERHAFE – Käthe Schmidt
feiert heute ihren 84. Ge-
burtstag.
CAROLINENSIEL – Ursula Böl-
kow schaut heute auf 83
Jahre zurück.
BERDUMER ALTENDEICH –
Paul Fischer wird heute 80
Jahre.
WITTMUND – Margot Ri-
chartz vollendet heute ihr
85. Lebensjahr. Irene Wedel
kann heute ihren 84. Ge-
burtstag feiern. Luise Mil-
denberger kann morgen auf
87 Jahre zurückblicken.
ASEL – Margret Hölscher be-
geht morgen ihren 82. Ge-
burtstag.

c

GEBURTSTAGE

Ein gesundes Lächeln öffnet Herzen
INFOTAG Schüler erfahren viel über Zahnspangen / Aufklärung durch die Jugendzahnpflege

Auch die richtige
Ernährung ist für
Zahnspangenträger ein
wichtiges Thema.
WITTMUND/IME – „Kinder, die
eine Zahnspange tragen, wer-
den heutzutage immer noch
gehänselt“, sagt Dr. Careen
Springmann. Um den Mäd-
chen und Jungen aber die
Angst vor Zahnspangen zu
nehmen, luden Dr. med. dent.
Careen Springmann, Referen-
tin für Jugendzahnpflege, so-
wie Bettina Abels und Marie-
Luise Wessels vom Arbeits-
kreis Jugendzahnpflege im
Landkreis Wittmund alle
Schüler der 4. Klassen der Fin-
kenburgschule Wittmund in
die kieferorthopädische Fach-
praxis Dres. Franke/Spring-
mann/Londa ein.

Wann braucht man eigent-
lich eine Zahnspange? Und
warum? Und wenn man eine
braucht, bekommt man eine
lose Spange oder eine feste
Spange? Viele Fragen wur-
den an diesem Vormittag in
der Praxis beantwortet. Dort
wurde über vielfältige Zahn-
und Kieferfehlstellungen, de-
ren Ausprägung, Auswirkung
und Behandlungsmöglichkei-
ten informiert. Zahn- und Kie-
ferfehlstellungen sind weit
verbreitet. „Etwa 70 Prozent
der Bevölkerung zeigen be-
handlungsbedürftige Zahn-

und Kieferfehlstellungen. Bei
Nichtbehandlung kann es zu
dauerhaften Schäden an
Zahnfleisch, Zahnhalteappa-
rat und Kiefergelenk kom-
men“, erklärt Springmann. Sie
machte deutlich, dass sich in
den vergangen 20 Jahren viel
auf dem Markt der Zahnspan-
gen getan habe. Leider würden
die Krankenkassen nur alte
Modelle bezahlen, es sei aber

Verhandlungssache mit den
entsprechenden Kieferortho-
päden, bessere und schonen-
dere Spangen auch kosten-
günstig zu bekommen, so
Springmann.

Ob man eine feste oder eine
lose Spange bekommt, hängt
ganz von der Zahn- oder Kie-
ferfehlstellung des Patienten
ab. In allen Fällen verhindert
aber ein rechtzeitiges Behan-

deln eine Fehlstellung und
verschmälert somit den Be-
handlungsaufwand für den
jungen Patienten. „Außerdem
ist so das frühzeitige Erkennen
von Zungenfehlfunktionen,
Sprech- und Sprachstörungen
möglich, die dann einer ge-
zielten logopädischen Be-
handlung zugeführt werden
können“, erklärte Marie-Luise
Wessels. In der Zeit des Zahn-

wechsels beginnt der Haupt-
zeitraum der kieferorthopädi-
schen Therapie. Die wichtigste
Voraussetzung für den Erfolg
einer kieferorthopädischen
Behandlung ist ein entzün-
dungsfreies, gesundes und
zahnärztlich gut versorgtes
Gebiss, gepflegt durch eine
optimale Mundhygiene. Daher
wurde den Kindern erklärt,
wie wichtig das Zähneputzen
ist. Gerade während der festen
Spange ist eine gründliche
Reinigung notwendig, um
Schäden an und zwischen den
Zähnen zu vermeiden.

Dabei spielt natürlich auch
die Ernährung eine entschei-
dende Rolle. Klebrige Süßig-
keiten sollten während der Be-
handlung mit einer festen
Spange unbedingt vermieden
werden.

In der spielerischen Zuord-
nung von Lebensmitteln zu
„zahngesund“ und „zahnschä-
digend“ erhielten die Kinder
Informationen über versteckte
Zuckerquellen, die für die Ka-
riesentstehung verantwortlich
sind. „Dieser Tag soll zeigen,
dass Kinder keine Angst vor
einer Zahnspange haben müs-
sen und wie wichtig aktive
Zahngesundheit und ein sym-
pathisches Lächeln mit gesun-
den und geraden Zähnen ist,
denn es hält ein Leben lang
und öffnet viele Türen und
Herzen“, so Marie-Luise Wes-
sels und Bettina Abels.

Dr. Careen Springmann, Marie-Luise Wessels und Bettina Abels von der Jugendzahnpflege
sowie Zahnarzthelferin Karola Janßen erklären den Kindern viel Wissenswertes über Zahn-
spangen. BILD: INGA MENNEN

„Germany’s next Todmodel“ – Schüler bringen sensibles Thema auf die Bühne
THEATER-AG AWO beendet mit Aufführung im Jugendzentrum Projekt im Rahmen des Ganztagsangebotes der KGS Wittmund

WITTMUND/KDH – „Vorhang
auf!“ hieß es vor wenigen Ta-
gen im Wittmunder Jugend-
zentrum. Die Auffühung „Ger-
many’s next Todmodel“ bilde-
te den Abschluss eines Thea-
terprojekts, das der AWO
Kreisverband zum KGS-Ganz-
tagsangebot beisteuerte.
„Todmodel“ heißt es tatsäch-
lich im Titel, der bewusst an
„Topmodel“ erinnern möchte.

Im Rahmen des Projekts
haben die Teilnehmer im ab-
gelaufenen Schulhalbjahr ihre
eigene Theater-Idee umge-
setzt. Unterstützt wurden sie
dabei von Mareike Golden-
stein, Marlu Zaydowiicz und
Jannes Beuthner. Herausge-
kommen ist „Germany’s next
Todmodel – Schönheit ist zum
Kotzen“ – ein drastischer Titel,
der bereits aufschrecken lässt.
Das Theaterstück selbst fes-
selte den Zuschauer und ließ
ihn nachdenklich werden.
Junge Frauen präsentieren
sich auf dem Laufsteg, eine,
die gar nicht so recht mitma-
chen möchte, wird dabei von
ihrer ehrgeizigen Mutter ge-
trieben, sich beim Casting der
Jury vorzustellen. Das Mäd-

chen namens Kimberly hat
Talent, kommt mit den ande-
ren Runde für Runde weiter.
Doch im Hintergrund steht

schon der Sensenmann, der
die Entwicklung verfolgt und
bitter kommentiert: „Die Mo-
delbranche sorgt durch ihre

übertriebenen Schlankheits-
ideale für einen nicht enden
wollenden Strom an Mager-
süchtigen“. Aus schönen

Mädchen werden „klapprige
Gestelle“ und leichte Beute
für den Tod. Zudem wird Kim-
berly von den anderen Kandi-

datinnen gemobbt. Sie kön-
nen nicht akzeptieren, dass
die Jury an ihnen immer mehr
zu kritisieren hat. Kimberly
selbst stürzt die Situation ins
Unglück: Die eigene Mutter
treibt sie an, sie hungert, um
dem Ideal zu entsprechen,
und zudem wird sie offen an-
gefeindet. Eine Freundin hat
Kimberly dann aber doch, die
ihr hilft, auf den richtigen Weg
zurückzufinden. Am Ende ge-
winnt eine andere Schöne,
aber auch Kimberly siegt: Sie
ist dem Tod von der Schippe
gesprungen.

Das Theaterspiel der Schü-
ler schafft es, das sensible
Thema drastisch und gleich-
zeitig aufklärend auf die Büh-
ne zu bringen. Die gesell-
schaftskritische Botschaft
kommt beim Publikum an.
Ziel erreicht, dürfen sich die
jungen Darsteller und Initia-
toren gleichermaßen freuen.
Das AWO-Theaterprojekt,
unterstützt von der „Aktion
Mensch“, hat genau diesen
Anspruch, nämlich für Tole-
ranz zu werben, Barrieren
zwischen den Menschen ab-
zubauen.Die Anspannung ist gewichen, die jungen Darsteller genießen den Schlussapplaus des Publikums BILD: KLAUS-DIETER HEIMANN

Neues Baugebiet für Leerhafe geplant
KONZEPT Anfragen entscheidend für Realisierung

LEERHAFE/OLI – Die Stadt Witt-
mund und die Grundstücks-
und Projektmanagement-Ge-
sellschaft LeerWittmund
(GPL) hat vor, an der Müggen-
kruger Straße in Leerhafe ein
weiteres Baugebiet für gene-
rationsübergreifendes Bauen
und Einfamilienhäuser zu
entwickeln. Das Konzept stell-
ten Ortsvorsteher Günther
Theesfeld, Timo Schuirmann
von der GPL und Bauamtslei-
ter Joachim Wulf vor.

Grundlage für diese Ent-
scheidung sind vermehrt
Wünsche, die Siedlungsent-
wicklung in Leerhafe voran-
zutreiben, auch im Hinblick
auf die gute Infrastruktur mit

Kindergarten, Grundschule,
Einkaufsmöglichkeiten, Apo-
theke, Ärzten und Banken.

Die GPL hat nunmehr ver-
schiedene Planvarianten als
Skizze entwickelt. Allerdings
kann eine Investition in die
etwa zwölf Baugrundstücke
nur dann erfolgen, wenn ein
Verkauf von mindestens
einem Drittel der Parzellen
vorhersehbar ist. Die Zu-
schnitte der Grundstücke
können entsprechend dem
persönlichen Bedarf angelegt
werden. Insbesondere richtet
sich die Information auch an
die Investoren, die bereit sind,
in Wohneinheiten oder Haus-
gruppen, die seniorengerecht,

behindertengerecht sind so-
wie generationsübergreifen-
des Wohnen beinhalten, zu
investieren.

Auf Grundlage der einge-
henden Anfragen wird die
GPL bis zum 1. August ent-
scheiden, ob in den nächsten
zwei Jahren eine Siedlungs-
entwicklung in der Ortschaft
Leerhafe durchgeführt wer-
den kann. Die Konzepte kön-
nen auf den Internetseiten
der Stadt sowie der GPL ein-
gesehen werden. Ansprech-
partner sind neben der GPL
auch der Ortsvorsteher und
die Stadt.
P@ www.gpl-wittmund.de
P@ www.stadt-wittmund.de/bauamt

Günther Theesfeld, Timo Schuirmann und Joachim Wulf
stellten die Pläne vor. BILD: OLIVER OELKE


